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der Erdoberflsche nicht mchr im Werden begriffen sind, 
und ist dassclbe auch von denen der zweiten Art wahr- 
scheinlich, so mUchte dennoch, nach iinseren jetzigen Er- 
fahrungen, die Anuahme gerechtfertigt bleiben, d a b  es in 
grofser Erdticfe Spharen giebt, wo in fortdauernden 
Sclimelzprocessen jene kieselreicheren plutonischen Ge- 
steine zum Theil das Material fur die kieselarmen vul- 
kaoischen Gebilde umerer Tage liefern. Gelriuge es ntrn, 
fur plutoiiische uud wlkanisclie Wirkungen tiberhaupt 
streng souderndc Kritcricu aufzufinden , so kiinnte mau 
hoffen , zwei verschiedene Gesteinsreihen in systemati- 
scber Aufeinaoderfolge zu entwickeln, deren Glieder vicl- 
leicht erfolgreich zu yarallelisircn sind. 

-- 

He Untersuchung des Geokrortil und Hydt-0- 
phit, z weier in Sch wedm corkommen&n neuen 
Mineralien; oon L. F. Soanherg .  

(hus den Kungl. Y r f m s k .  Acad. Hundl. 1839, mitgelhcih ,0111 
Hro. Verbsscr. 
-- 

G e o  k r o D i t .  

N a c h d e m  (lurch B e r z e 1 i u s 's Untersucbungeu der 
Schwefelsalze Licht verbreitct worden iiber diese mannig- 
faltigen Verbindungen, welche, zwar nicbt so hlulig mie 
die Sauerstoffsalze, abcr doch keineswees selten, im Mi- 
ncralreiche vorkommcn, hat inau das Studiulll solcber Fos- 
silien in den letzten Jaliren lebhaft betrieben, und da- 
durch besonders die Verbindungen des Schwefelantimons 
und Schwcfclarseuiks rnit eleklro - positiven Schwefelme- 
tallen uiher h n n e n  gelernt. GegeilwBrtig kenncn wir 
nicht wenigcr als acht solcher Verbindungen, also ill die- 
ser Familie fast &en S O  viele SSttigungsstufen be1 

dell Silicatell. Sie sind, wenu das elcktro -poSitivC 
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und das elektro-negative Schwefellnetall bezeichnet, 

folgende: ra ($inkenit, Berthierit, Miargrril); rba3 
I Ill I I f  

( Plagionil); ra 8 2  (Jumesonit ); r1 a ( Federerz); r9 a 
(Pyrargyrii); ra 8 (Sprzdglaserz); ;9 ii' ( ~ o ~ a s i i )  und 

fiberdiefs r 4 & + 2 r Q i  (Fuhlerz). Unter allen diesen 
fehlt indefs doch die Verbindung, die ich hier beschrei- 
ben werde. 

Das Mineral komrnt in der Sala-Grube vor, sowoh1 
in der dortigen Torgschakts-Grube, als in dem Arbeits- 
ort Knut, uud ist bisher mit dcm iu Sala vorkommen- 
den Weifsgiiltigerz verwechselt worden. Es kommt blofs 
derb vor; hat keinc Bliitterdurchgiinge, giebt aber den- 
noch im Bruch in ciner Hichtung eine Adage zur Ge- 
radschiefrigkcit zu erkennen, wogegen es in anderen Rich- 
tungen cine nur spli l tr ighnige und uoebcne Absoude- 
rung zeigt. Der Strich ist hell bleigrau, wie des Fossils 
eigene Farbe. Metallglhzend. Undurchsichtig. Spec. 
Gewicht =5,85. Harte zmischen der des Kalkspaths und 
Glimmers. Vor dem Lathrohr giebt es Reaction, sowobl 
auf Antimon als auf Arsenik und Blei; auf Kohle, un- 
ter fortwabrendem Daraufblasen, verfluchtigt es sich mit 
Hinterlassung cines Sukerst gcringen Ruckstands. Es ist 
eins dcr allerleichtschmelzbarsten Mineralien, schmilzt 
scbon a n  der tiufsern Flainme eines Lichts. 

h r c h  Hinleitung eiues Strouis von trockncm CIllor- 
gas tiher das g e h d e  e rwhnte  Mineral wird es sehr bald 
zersetzt. Unter B~achIuog der bei dergleichen Mineral- 
analysen uilthigen Vorsicbtsmafsregeln, (lie H. R 0 s e in 
seinem Handbuch dcr analytischen C:hemje vo]lst;indig 
enkickelt  hat, fand sich auf diese Weise folgtnde pro- 
cenlische Zusamtnensetzitng fur dasse1b.e 

I l l  
I I l I  

I Ill 

I I l l  

I I l l  
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nehmen a d  an Schwefcl: 

01770 11,243 5 i Blei 66,452 10,171 
Kupfer 1,514 
Eisen 0,417 0,24 7 
Ziok 0,111 0,055 
Silber, Wisiiiulh Spur 
Antimon 

Schwefel 16,262 

99,027. 

9,576 3’5s3 1 6,608 3 Areenik 4,695 3,019 

Dick stiinmt, so vollstlndig man es nur wiinschen 
kann, damit, dafs der Schwefelgebalt der Basen zu dem 

der SSuren =5 : 3, d. h. mit der Formel r s R ,  oder, 
wenu inan das Kupfer, Eisen uad Zink fur blofse Ein- 
incugungen ansieht, mit : 

r Ill 

Das Mineral ist folglich die fiinfte der Verbindua- 
gen des Schwefelantirnons rnit Scbwefelblei ; dic zuvor 
bekaunten sind: Zinkenit, Piagionit, Jamesonit und Fe- 
deren.,  Da ehewals dem Antirnon das Zcicheu der Erde 
uud dem Blei das des Saturns gegeben wurde, so babe 
ich fur das Mineral den Nalnen Geokronit vorgescbla- 
Sen, von yq, die Erde, und xeovos, Saturn. 

I I y d r o p I i i r .  

Nachdem S e f s t r ii rn in den Friscbscblaclren von al- 
lein Roheiseo, das aus den Erzen von Taberg in Sm8- 
lalid gewonnen wird, ein neues Metall, das Vanadin, eut- 
deckt hat,  ist es iu rvisscnsciiaftlicher Hinsiclit von In- 
tercssc zu wissen, was fur c h  Mioeral in jenem Erze 
vorkomlne uiid da3 Vanadin eiithalte. Schou vor Ilioge- 
rep Zeit forderte niich daher Hr. L a g e r h j e l l n  auf, die 
dortige Bergart qualitativ zu untersuchen, in der er durch 
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das Latbrohr einen Vanadiogehalt aufgefuoden hatte ; spa- 
terbin bestirumte ich die Bestandtheile derselbeu quanti- 
tativ. 

DieL Mineral, weelches zu Taberg allgemein unter 
dem Eisenen mit Pikrolit vorkommt, ist derb, zuweileo, 
aber selten, mit eioer fasrigen Textur; uneben im Bruch; 
berggriin von Farbe, aber einen etwas helleren Strich 
gebend. HSrte zwiscben der des Knlkspatbs uod des 
Flufsspaths. Spec. Gewicht =2,65. Vor dem Latbrohr 
giebt es Wasser aus, ist eber, selbst in dcn diinnsten 
Splittern, vollkominen unschmelzbar. Seine procentische 
Zusammensetzung ist : 
Wasser 16,080 Sauerstoff: 14,293 3 
KieselsSure 36,193 18,806 4 
.Eisenoxydul 22,729 5,175 
Maaganoxydul 1,166 
Talkerde 2 1,092 8,161 
T honerde 2,895 1,352 
Vanadinssure 0,115 

lW,260. 
Hieuach scheiut also das Mineral hauptsiichlicli zit 

bestchen aus: 

2(7)s2+ ( / " ) A 7 3  

ist aber doch in gerioser Quantitst gemeogt i n i t  eineln 
vanadinsauren und thonerdebaltigeni Fossile. Verinirge 
seiner Verwandtschaft init dem Serpentin, Opliit, s o n  
dem' cs sich, nbgerechnet dafs das Eisenoxydul in bedeu- 
tender Meoge die Stelle dcr Talkerde vertritt, nur da- 
durch unterscheidet, dafs das letzte Glied 4, statt Aq2, 
wie itn Serpentin eothalt, habe icb f i k  dasselbe den &a- 
men Hydrophi! vorgcschlageii, VOD &Jw?, Wasser, und 
Ophit, welcher in den ~nineralogisclcn Werken syno- 
DYUI mi& Serpentin ist. 


